Internationale Versicherungsprogramme und regionale Expertise
SÜDVERS treibt eigenes Wachstum voran
Interview mit Tarik Mufti,
Geschäftsführer der Assicura AG
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Die Globalisierung schenkt Unternehmen nicht immer nur neue Absatzmärkte und damit verbunden
Wachstumschancen. Sie schenkt den Betrachtern von Zeit zu Zeit auch schöne Begriffe. Einer dieser „neuen Begriffe“ ist ‚glocal‘. Glocal beschreibt die Globalisierung mit seiner gleichzeitig lokalen bzw. regionalen
Auswirkung und deren Zusammenhänge. Der Begriff hat jedoch seinen Ursprung ganz woanders. Seine
Einführung lässt sich in den Jahren 1989/1990 in der Umweltpolitik finden. Damals wurde das Kunstwort
im Rahmen der Suche nach einem Begriff für die Tiefendimension von Rubik‘s Cube of Ecology bekannt.
Seitdem wurde ‚glocal‘ oder auch ‚glocalization‘ vielfach neu erfunden und eingeführt.
Im Zuge der Globalisierung nimmt auch die Bedeutung von internationalen Versicherungsprogrammen
mit regionaler Expertise zu. Der international tätige Versicherungs- und Risikoexperte SÜDVERS aus Au
bei Freiburg ist nicht nur Gründungspartner des größten internationalen Netzwerks familiengeführter Versicherungsmakler WBN − Worldwide Broker Network. SÜDVERS treibt seit Jahresbeginn auch die eigene
Expansion voran. Neben der Gründung der SÜDVERS International GmbH folgte jüngst ein Zukauf in der
Schweiz, der zum einen die DACH-Region komplettiert und zum anderen auch das weitere Wachstum
außerhalb der DACH-Region vorantreiben soll.
Tarik Mufti, bisher Geschäftsführender Gesellschafter der Assicura AG in St. Gallen, hat bei diesem Zusammengang im Juli 2021 die Mehrheitsbeteiligung an SÜDVERS abgegeben. Wir konnten mit Herrn Mufti über
seinen Weg in die Versicherungsbranche, die Beweggründe für den Zusammenschluss mit SÜDVERS und
die weiteren Pläne der Assicura AG sprechen.

Lieber Tarik, du bist seit 20 Jahren in der Versicherungsbranche in verschiedenen Positionen aktiv und kennst das Geschäft sowohl auf Unternehmensseite als auch in selbstständiger Funktion.
Was hat dich denn an der Versicherungsbranche
initial gereizt?
Vor 20 Jahren entschied ich mich für einen Versicherungsjob im Außendienst. Damals wie heute war immer eine freie Stelle in diesem Bereich
zu finden. Ursprünglich sollte mir dieser Job die
nötige Flexibilität geben, um nebenbei mein Studium zu absolvieren. Meinen Weg sah ich darin, über eine Allfinanz-Tätigkeit später einmal in
die Bankenwelt zu wechseln. Da mir aber letztlich der Job sehr gut gefiel und die notwendige
Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten bot,
entschied ich mich, zu bleiben. Die Branche war
bekanntlich total im Umbruch und bot viele neue
Perspektiven. Auch privat konnte ich mich gut
entwickeln und ich war immer sehr selbstmotiviert. Ich deutete es als gutes Zeichen und wollte
mich in der Branche weiterentwickeln.
Wie kam es dazu, dass du nach den vielen erfolgreichen Jahren den Schritt gewagt hast, die Assicura AG zu übernehmen?

Im Jahr 2014 bot sich mir die Gelegenheit zum
Wechsel durch eine Nachfolgelösung. Die Assicura
stand zum Verkauf, da der damalige Inhaber kurz
vor der Pension stand. Das Versicherungsbrokerage war doch eine Entwicklung von der Ein- zur
Mehrmarkenstrategie. Als Broker hatte ich nicht
weniger Möglichkeiten, sondern im Gegenteil mehr
Abschlusschancen wie auch ein viel interessanteres Geschäftsfeld. Wir betreuen heute die Kunden
nicht isoliert von einer einzigen Versicherung aus,
sondern allumfassend und sogar mit eigenen Versicherungsprodukten und -dienstleistungen. Ein
sehr spannendes Geschäftskonzept also. Die Verantwortung, das Know-how wie auch die notwendige
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unternehmerische Komponente können wir umsetzen. Als Unternehmer bin ich unseren Kunden somit
auch viel näher, als es eine Versicherung sein kann.
Wir teilen sozusagen die gleichen Chancen und Risiken.

„Wie überall brauchen wir
Menschen, die die Idee vorantreiben und die Vision leben wollen“
Tarik, lass mich nochmal auf eine Aussage vom Anfang zurückkommen. Eingangs sagtest du, dass sich
die Branche vor 20 Jahren schon einmal „total im
Umbruch“ befand. Gefühlt steht die Branche heute
wieder vor einem „totalen Umbruch“. Heute ist der
Treiber ja eher in der Digitalisierung zu finden. Was
war damals der Treiber? Gibt es aus deiner Sicht
Parallelen in den beiden Umbrüchen, was die Auswirkung auf die Branche angeht?

Griechenland-Schuldenkrise im Jahr 2010, dann
Schweiz-spezifisch die Krise im Jahr 2015 durch
den Wegfall des Euro-Franken-Mindestkurses
und letztlich heute die Corona-Krise.
Die Situation ist somit heute ganz anders, unvergleichlich und eigentlich beispiellos. Alle Krisen
hatten aber auch etwas Gutes, denn die meisten
Versicherer sind heute besonders krisensicher
aufgestellt, und das hat sich bewährt. Die längst
überfällige Digitalisierung, und das ist ja eine Ihrer
Fragen, wurde praktisch von heute auf morgen
erzwungen. Das Einkaufsverhalten wurde quasi
vom konventionell physischen Erlebnis ins Internet gezwungen. Dem Trend der Digitalisierung
folgen wir eigentlich seit Jahren, es hat sich kurzfristig einfach beschleunigt.
Zurück zu deiner Frage: Ich sehe überhaupt keine Parallelen. Im Gegenteil, ein so kurzfristig „erzwungenes“ Einkaufsverhalten kann auch wieder
in eine andere Richtung gehen. Es gibt nie einen
Trend ohne Gegentrend, also sollten wir dem
Strom der Digitalisierung folgen, aber nicht den
Kundennutzen außer Acht lassen. Obsiegen wird
die effektivste Technologie und nicht eine ROI-Erwartung. Es gibt immer noch die herkömmliche
„alte“ Welt, die es auch zu leben lohnt. Der Kontakt zwischen Menschen ist für unser Geschäft
weiterhin ein wichtiger Zufriedenheitsfaktor und
muss aktiv gelebt werden!
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Der Versicherungsmarkt in der Schweiz ist ein
hoch spannender und lukrativer Markt. Kannst du
etwas genauer werden, was die Wachstumsagenda der Assicura AG angeht? Inwieweit beeinflusst
die Beteiligung der SÜDVERS die bisherige Ausrichtung der Assicura AG?
Das ist eine gute Frage. Die Strategie haben wir
grob skizziert. Die Detailplanung und Umsetzung
folgen in den nächsten Monaten. An der Wachstumsstrategie wird sich nicht viel ändern, denn
Wachstum ist absolut notwendig, um die Investitionen überhaupt zu finanzieren. Die Gruppenlösung bietet aber ganz andere Möglichkeiten und
gemeinsam können wir uns nun auch auf die Suche nach den richtigen Schachfiguren machen.
Wie überall brauchen wir Menschen, die die Idee
vorantreiben und die Vision leben wollen.

Versicherern über uns als Versicherungsbroker
bis letztlich zum Kunden und deren Kunden. Erfolgreich wachsen wir, wenn unsere Kunden dank
unserer Lösungen Risiken absichern können.
Lieber Tarik, ich bedanke mich für deine Zeit und
das spannende Gespräch und wünsche dir weiterhin gutes Gelingen.

Lass uns zum Schluss noch einmal auf ein aktuelles Thema eingehen, das die ganze Branche beschäftigt. Der sich verhärtende Markt war sowohl
im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 ein fast schon
omnipräsentes Thema – nicht nur in Deutschland,
sondern auch in der Schweiz. Wie schätzt du die
Entwicklungen für 2022 ein? Wie kann die Assicura AG in einem solch herausfordernden Marktumfeld bestehen und weiter wachsen?
Tarik Mufti, Geschäftsführer Assicura AG

Ich habe ein gutes Gefühl entwickelt für dieses
Thema. Natürlich wird sich der Markt auch bei
uns zusehends verhärten. Aber das ist auch gut
so und Veränderungen sind teilweise seit Jahren
überfällig. Einen positiven Ausblick habe ich jetzt
mit der SÜDVERS ganz besonders. Wir reden jetzt
von echtem Mehrwert für Schweizer Firmen mit
Absatzmärkten in der Schweiz, im EU-Raum, aber
auch auf der ganzen Welt. Noch nie konnten wir
über die Schweiz hinaus Nutzen generieren. Nun
können wir das, denn SÜDVERS ist super positioniert. Das Wachstum ist innerhalb der Gruppe wie
außerhalb zu finden. Das Netzwerk muss in der
Schweiz noch greifen, aber die Zeit für Investitionen kann nicht besser sein. Aus der Krise gehen
wir zusammen gestärkt und auch unsere Kunden
gehen mit uns gestärkt in die Zukunft. Die Versicherungen liefern uns nur die Produkte, aber
wir generieren gekonnt den Mehrwert, den es
braucht, um gemeinsam weiter wachsen zu können. Und das meine ich wirklich so, vergessen wir
nie, dass unser Erfolg letztlich nur das Zusammenspiel aller Stakeholder ist, angefangen bei den
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